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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
die aktuelle Ausgabe des  Newsletter vom Tierschutzverein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. Nachstehend erhalten Sie Informationen 
zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder auch nur kuriose Themen, die in den letzten Wochen und Tagen unser Vereinsgeschehen 
bestimmt haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn Ihnen manche Inhalte vielleicht schon bekannt sind, da diese bereits auf unserer 
Homepage veröffentlicht wurden und an dieser Stelle wiederholt werden. Jedoch nicht jeder unser Mitglieder hat die Möglichkeit sich über 
das WEB zu informieren. Wollen Sie den Newsletter abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Verteiler 
nehmen. Sollten Ihnen Ausgaben fehlen, senden wir Ihnen diese auf Wunsch gerne zu. 

 
 ****************************************************************************************** 
„Sicher eine afrikanische Giftschlange

die aus dem Tierga-
ren entkommen ist“. 
So der Glaube ei-
ner Hausgemein-
schaft, die in ihrem 
Treppenhaus eine 
ihr unbekannte  
Schlangenart ent-
deckten.  Zumin-
dest glaubten sie 
nach einigen Inter-
netrecherchen, 

dass es sich um keine einheimische Art handelt. Die 
Verantwortlichen des Tiergartens waren in den 
Abendstunden aber nicht mehr erreichbar und so 
wurde die Polizei verständigt. Diese aber war mit der 
Bestimmung und Aufnahme auch überfordert und so 
wurden wir verständigt. Wir konnten dann die Anwoh-
ner beruhigen, bei dem „gefährlichen Reptil“ handelte 
es sich um eine harmlose Schlingnatter (Coronella 
austriaca) eine ungiftige, für den Menschen völlig 
harmlose, eurasische Schlange. Die Schlingnatter 
steht in vielen Ländern streng unter Naturschutz und 
darf weder gefangen noch gar getötet werden. Den-
noch kommt es immer noch vor, dass dieses für den 
Menschen absolut harmlose Tier erschlagen wird – 

als vermeintlich gefährliche Giftschlange oder aus ei-

nem unterschwelligen Schlangenhass. Zwar werden 
viele Reptilien, selbst die Blindschleiche, aus Un-
kenntnis für „bedrohlich“ gehalten, aber bei der 
Schlingnatter ist eine Verwechslungsmöglichkeit mit 
der Kreuzotter besonders groß (wobei diese ebenfalls 
unter Schutz steht und nicht mehr verfolgt werden 
darf!). Für verschiedene Regionen werden starke Be-
standsrückgänge der Schlingnatter innerhalb der letz-
ten Jahrzehnte festgestellt. Die Schlingnatter wurde 
von uns an einen geeigneten Platz wieder ausgewil-
dert.

 
  ***************************************************************************************** 
 
Kleiner Fuchs was ist nur mit dir passiert? 
Wir wurden verständigt, dass im Nürnberger Süden 

ein ver-
letzter 
Fuchs 
aufgefun-
den wur-
de.  Als 
wir am 
Fundort 
eintrafen, 
war be-
reits die 
Polizei als 
auch die 
zuständi-

ge Straßenwacht (zur Entsorgung) vor Ort. Aufgefun-

den wurde ein junges Fuchsmädchen, das seine Hin-
terbeine nicht mehr bewegen konnte. Da der junge 
Fuchs aber nach jedem schnappte der ihn anfassen 
wollte, war man ganz glücklich dass wir uns letztlich 
des Tieres annahmen und es damit sicherlich auch 
vor dem Tode retteten. Der kleine Fuchs wurde von 
uns aufgenommen und wir brachten ihn zu unserer 
Tierärztin. Diese fand  allerdings keine Erklärung für 
seine Behinderung, da die  Röntgenbilder keine Auf-
fälligkeiten zeigten. So wurde das kleine Fuchsmäd-
chen von uns zu einem Tierarztehepaar in der Nähe 
von Passau verbracht, dass sich unter anderem auch 
auf die Behandlung und Pflege von Füchsen speziali-
siert hat.  Bereits nach einer Woche intensiver Pflege 
und Behandlung war die Fähe wieder genesen und 
konnte in Freiheit entlassen werden.

 
  ***************************************************************************************** 
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  ***************************************************************************************** 
In meinem Keller hat eine Katze Junge bekommen 

Mit dieser Meldung bat 
uns ein Tierfreund aus 
dem Nürnberger Sü-
den um Unterstützung. 
Schwer waren die Tie-
re zu finden, da uns 
ein bis an die Decke 
mit allerlei Gerümpel 
vollgeräumtes Keller-
abteil erwartete. Erst 
nach größeren Auf-
räumarbeiten konnte 
ein junges grau – geti-

gertes Kätzchen und die schwarz – weiß gefleckte Mut-
terkatze entdeckt werden. Die total ausgehungerte Mut-
ter ließ sich gerne mitnehmen und konnte sich bei uns 

erst wieder einmal so richtig den Bauch vollschlagen. 
Am nächsten Tag wurde weiter 
gesucht, damit nicht ein Junges 
vergessen zurückbleibt. Und tat-
sächlich wurde noch ein kleines 
Kätzchen im Gerümpel entdeckt. 
Mit sehr lautem Schnurren und 
unzähligen Schmuseeinheiten 
dankten uns Mutter und Kinder. 
Nach der 12 Woche stehen so-
wohl Mutter als auch ihre Jungen 
zur Vermittlung an, wobei die 
Mutter vor einer Abgabe natürlich 
erst noch kastriert, geimpft und 

gechipt wird.

    

  ***************************************************************************************** 
Endlich keine Kutschfahrten mehr in Rothenburg 
Mitglieder vom Tierschutzverein Noris und Tierschüt-
zern sind die Kutschfahrten in Rothenburg schon lan-
ge ein Dorn im Auge.  In den Schlagzeilen war das 
Thema "Kutschpferde" gekommen, weil allein in Rot-
henburg in den letzten Jahren mindestens drei (!) 
Kutschpferde auf offener Straße zusammengebro-
chen - und zum Teil qualvoll gestorben sind. Das 
Pferdedrama in Rothenburg hat nicht nur bundesweit 
für großes Aufsehen gesorgt. Sogar die USA berich-
tete z. B. über den prügelnden Kutscher aus Rothen-
burg. Die offizielle Internet-Seite der Stadt Rothen-
burg wurde damals für mehrere Wochen gesperrt, da 
das Gästebuch der Stadt Rothenburg mit Protest-
Mails überschüttet wurde. 
Die Stadt Rothenburg befürchtete weitere Negativ-
schlagzeilen in den Medien. Um einen noch größeren 
 Imageschaden Rothenburgs zu verhin-
dern, beschloss sich die Stadt   - aus Sicherheits-
gründen -  endlich die Altstadt für Kutschfahrten ab 

Januar 2010 zu sperren. Die Stadt argumentierte, 
dass von den Pferdefuhrwerken eine erhebliche Ge-
fahr für die zahlreichen Fußgänger in den engen 
Gassen der Altstadt ausgehe. Die Kutscher wollten 
dies nicht akzeptieren und zogen vor das Verwal-
tungsgericht Ansbach und dann auch noch vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, das 
nun aber das Kutschenfahrverbot im Kern der Altstadt 
von Rothenburg bestätigt hat. Die Kutscher dürfen nur 
noch auf einer Ausweichroute, der sogenannten 
Nordschleife, ihre Runden drehen. Diese ist für die 
Kutschenbetreiber jedoch ungeliebt und wegen der 
geringen touristischen Attraktivität uninteressant.  
Des Weiteren gibt es derzeit in der Altstadt von Rot-
henburg keinen Stellplatz, wo sie Fahrgäste ein- und 
aussteigen lassen dürfen. Sie dürfen nur halten, um 
vorbestellte Gruppen abzuholen. Es ist also davon 
auszugehen (und zu hoffen), dass die Kutscher nun 
sämtliche Kutschfahrten einstellen werden.

 

Text:  Ulrich Jaeger 
   

  ***************************************************************************************** 
Batman hat Probleme 
In einem Baustellenbereich im Nürnberger Westen  

wurde auf dem Bo-
den liegend ein 
Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pi-
pistrellus) gefun-
den und unserer 
Pflegestelle für 
Wildtiere anver-
traut. Die Fleder-

maus erholte sich schnell und kann mittlerweile auch 

wieder fliegen. Was die Ursache ihres Absturzes war, 
wird wohl ihr Geheimnis bleiben. 
Die Zwergfledermaus steht unter Naturschutz. Sie ist 
bedroht durch Renovierungsmaßnahmen (Verschäu-
men, Versiegeln), durch verschwindende Insektenle-
bensräume und durch Ignoranz. So lassen sich fal-
sche Behauptungen, sie fräßen und benagten Isolati-
onsmaterial, sie vermehrten sich uferlos, oder sie flö-
gen in Menschenhaare und bildeten unentwirrbare 
Knäuel, die nur mit der Schere entfernt werden könn-
ten, kaum ausmerzen. Die Fledermaus wird nun nach 
vollständiger Gesundung wieder ausgewildert.

 
  ***************************************************************************************** 
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  ***************************************************************************************** 
Mahnwache vor dem Tiergarten anlässlich des Richtfestes für die „Delfin-Lagune“ 
Der Verein „Menschen für Tierrechte Nürnberg“ pro-

testierte am 17.09.2010 mit einer Mahnwache in Del-
finkostümen mit Transparenten und Plakaten anläss-
lich des Richtfestes für die umstrittene „DelfinLagune“ 
In den letzten Jahren schlossen 6 von 9 Delfinarien in 
Deutschland aufgrund von Protesten und zu hoher 
Betriebs- und Instandhaltungskosten ihre Pforten. Ak-

tuell verkündet der Allwetterzoo in Münster ebenfalls 
die anstehende Schließung des dortigen Delfinariums 
aus genau diesen Gründen. Es verbleiben somit le-
diglich die Delfinarien in Duisburg und Nürnberg. 
 
Trotz schlechter Finanzlage der Stadt entschieden die 
Verantwortlichen sich für das sündhaft teure Auslauf-
modell „DelfinLagune“.  In der gesamten Anlage wird 
der Wasserbereich, den sich Delfine und Robben 
auch noch teilen müssen, nur 6,4% einnehmen. 
Mindestens 33 Delfine sind in Nürnberg an Krankhei-
ten oder durch Unfälle verstorben. Seit über 12 Jah-
ren hat kein hier geborenes Delfinbaby überlebt. Da-
her verkündet die Tiergartenleitung, auch zukünftig 
wieder Wildfänge einzukaufen. Die Delfintherapie wird 
in Expertenkreisen zunehmend als fragwürdig be-
trachtet. Alle Fakten sprechen gegen die Gefangen-
schaftshaltung von Delfinen, und dennoch entschied 
sich der Nürnberger Stadtrat wider besseres Wissen 
für das Millionengrab „DelfinLagune“. 
 
In Zeiten leerer Haushaltskassen ist diese Entschei-
dung unverantwortlich und skandalös! 

 
  ***************************************************************************************** 
Tierversuche in der Innenstadt von Erlangen 
Nicht einmal Erlanger Bürger ahnen, dass - mitten in 
der Innenstadt von Erlangen -   Tausende von Tier-
versuche stattfinden. 
Im Franz-Penzoldt-Zentrum (FPZ), dem Tierver-
suchszentrum der Universität Erlangen, in der Palm-
sanlage 5, werden jährlich Zigtausende Tiere getötet. 
Die bundesweite Vereinigung "Ärzte gegen Tierversu-
che" bezeichnet die Experimente als „qualvoll und 
wissenschaftlich unsinnig“.  
So werden, laut dem aktuellen Faltblatt der "Ärzte ge-
gen Tierversuche", in Erlangen Schafen unter Narko-

se eine 
Hinterbein-
vene und -
arterie, die 
an der In-
nenseite 
des Ober-
schenkels 
verlaufen, 
abgebun-
den, durch-

schnitten und die Enden dann mikrochirurgisch wie-
der zusammengenäht. Auf diese Weise wird aus den 
Blutgefäßen eine Schlaufe kreiert. Das Blut fließt nun 

nicht mehr durch das Bein, sondern durch die Schlau-
fe. Die Schlaufe wird in eine mit Fibrin gefüllte Plas-
tikdose gelegt. Die verschlossene Plastikdose (es gibt 
nur einen kleinen Ein- und Ausgang für die beiden 
Blutgefäße) wird in der Leiste des Schafs fixiert und 
die Haut darüber vernäht. Sechs Wochen nach der 
Operation werden die Schafe getötet. Ziel ist es, den 
Körper dazu zu bringen, neue Blutgefäße in einer 
Plastikdose zu bilden, die später an eine andere Stel-
le des Körpers transplantiert werden können. 
Laut Ärzte gegen Tierversuche sind die vielen, wegen 
schwerer, oft tödlicher Nebenwirkungen vom Markt 
genommenen Medikamente ein Beweis dafür, dass 
Tierversuche weder eine Sicherheit bieten, noch ge-
eignet sind, die Krankheiten des Menschen zu erfor-
schen und zu heilen.  
In dem aktuellen Faltblatt der Ärzte gegen Tierversu-
che werden weitere  Experimente, die an der Univer-
sität Erlangen durchgeführt werden, beschrieben und 
kritisch beleuchtet.  Der Verein hat außerdem eine In-
ternetseite mit Informationen zu Tierversuchen in Er-
langen und den Aktivitäten dagegen eingerichtet:  
www.tierversuche-erlangen.de 
 

Text: Ulrich Jaeger 
Foto: Ärzte gegen Tierversuche e. V. München

 
  ***************************************************************************************** 
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  ***************************************************************************************** 
Bist du noch zu retten? 
Unter dieser Überschrift wurde in der Pferdezeitschrift 
CAVALLO / Pferdebörse ein mehrseitiger Artikel veröffent-

licht, der das Thema 
„Schlachtpferderettung“ ins 
Visier nimmt.  
Leider betätigen  sich auf 
diesem Gebiet, wie wir in 
der Vergangenheit erfahren 
mussten, nicht nur idealisti-
sche und seriöse Tier-
schützer, sondern auch du-
biose Geschäftemacher. So 
fragte die Redakteurin von 
CAVALLO bei uns an, ob 
den die Rettung von 
Schlachtpferden unter 
schutz - Gesichtspunkten 
überhaupt sinnvoll sein. 
Und wenn ja, wie man denn 
verhindern könnte, dass 

man dabei Betrügern aufsitzt, die unter dem Deckmantel 
des Tierschutzes mit Druck auf die Tränendrüse agieren. 
 
Entschließt sich ein Tierfreund einem Aufruf zu folgen und 
ein Pferd vor der Schlachtung zu retten, sollte er auf je-
dem Fall vorab gewissenhaft und ausführlich recherchie-
ren ob denn ein kompetent wirkender Verein dahinter-
steht, oder ob es einer Privatperson letztlich nur darum 
geht einem Spender das Geld aus der Tasche zu ziehen. 
Seriöse Organisationen haben keine Geheimnisse. Sie 
lassen Ihre Tiere immer tierärztlich betreuen, halten diese 
bis zu einer Weitervermittlung nach den gesetzlichen Be-
stimmungen des Tierschutzes und ermöglichen durch Be-
kanntgabe des Aufenthaltsortes dem Spender und jeden 
Tierfreund sich persönlich vom Wohlergehen des Tieres 
zu überzeugen. Bei einer Weitervermittlung gewährleistet 
eine gute Organisation, dass durch den Verbleib der Ei-
gentumsrechte auch noch nach einer Vermittlung auf die 
Haltung, Betreuung und Pflege des Pferdes Einfluss ge-
nommen werden kann.

 
 

 
  ***************************************************************************************** 
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Juli 2010 und August 2010

Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtieren 
auch immer wieder geliebte Haustiere dem Straßenverkehr 

zum Opfer. 
Teilweise 
aus Gewis-
senlosigkeit 
der Tierhal-
ter, die Ihre 
Tiere im 
Nürnberger 
Stadtgebiet 
an stark be-
fahrenen 
Straßen 
Freigang 
ermögli-
chen, teil-
weise her-
renlose Tie-
re, und 
manchmal 

leider auch entlaufene Tiere. Für manche Tierhalter ist es ei-
ne schlimme Situation nicht  zu wissen, was mit Ihrem  ver-
missten Tier geschehen ist. Regelmäßig informieren wir in ta-
bellarischer Form über die uns bekannten Fälle der vorange-
gangenen beiden Monate, wo überfahrene Haustiere (Hunde 
und Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet gefunden wurden. 
Sollten mehr Details zu den einzelnen Fällen benötigt werden, 
darf man gerne bei uns nachfragen. 
 

 
****************************************************************************************** 

Datum Fundort Tier 

01.07.2010 Neutorgraben Katze 

02.07.2010 Äußere Bayreuther Str. Katze 

03.07.2010 PI – Ost Katze 

04.07.2010 Rathsbergstr. Katze 

05.07.2010 Oedenbergerstr. Katze 

06.07.2010 Löwenbergerstr. Katze 

06.07.2010 Gleiwitzerstr. Katze 

06.07.2010 Regensburger Str. Katze 

07.07.2010 Julius-Loßmann-Str. Katze 

07.07.2010 Schleswingerstr. Katze 

08.07.2010 Wiesbadener Str. Katze 

08.07.2010 Schnieglingerstr. Katze 

09.07.2010 Julius-Loßmann-Str. Katze 

10.07.2010 Eibacher Bahnhof Katze 

10.07.2010 Frankenschnellweg Katze 

14.07.2010 Schwabacher Str. Katze 

14.07.2010 Kilianstr. Katze 

15.07.2010 Marthweg Katze 

19.07.2010 Dr. Karlo Schmidt Str. Katze 

19.07.2010 Ostendstr. Katze 

30.07.2010 Laufamholz Str. Katze 

30.07.2010 Nordring Katze 

Datum Fundort Tier 
01.08.2010 Minervastr. Katze 
07.08.2010 Schnieglingerstr. Katze 
07.08.2010 Weißenburger Str. Katze 
09.08.2010 Marienberg Katze 
11.08.2010 Schweinauer  Hauptstr. Katze 
12.08.2010 Hermann-Kolb-Str. Katze 
13.08.2010 Rothenburger Str. Katze 
15.08.2010 Eibacher Hauptstr. Katze 
16.08.2010 Südwest Tangente Katze 
18.08.2010 Jägerstr. Hund 
19.08.2010 Rathsbergstr. Katze 
23.08.2010 Neuwiederstr. Katze 
28.08.2010 Zollhaus Hund 
29.08.2010 Leyher Str. Katze 
30.08.2010 Polizeipräsidium Hund 



 

 
 
Besuchen Sie uns im Internet   Bankverbindung   BLZ: 760 606 18 
www.Tierschutzverein-Noris.de   Volksbank Raiffeisenbank Konto:   3298884 
      Nürnberg eG      

Tierschutzverein Noris e. V. 
Cottbuser Str. 12 
D-90453 Nürnberg 
(((( :  0911 6323207 
Fax: 0911 6323208 
Email: animalhelp@arcor.de 
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de 

Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen 

Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes 

 
****************************************************************************************** 

Aktuelle Online - Petitionen zum Thema Tierschutz
Liebe Tierschützer,  
täglich erreichen mich Schreckensmeldungen, dass ir-
gendwo auf unserer Erde Grausamkeiten gegen Tiere 
verübt worden sind bzw. werden. Natürlich können wir 
Tierschützer nicht überall präsent sein und die Welt retten. 
So sind Tierrechtler und Tierschützer meist  in der Minder-
zahl. Aber man sollte auch nicht tatenlos zusehen, oder 
argumentieren „dagegen kann man nichts tun“.  Ein Pro-

test von einer Vielzahl von Menschen lässt so manchen 
Verantwortlichen grübeln und es gab ja auch schon Erfol-
ge. Nehmen Sie sich also ein paar Minuten Zeit. Zeichnen 
Sie die Petitionen und zeigen Sie den Verantwortlichen, 
dass ihr Tun und Handeln weltweit auf Kritik stößt. 
Einfach den Cursor auf die Internetadresse führen, dann 
die STRG- und linke Maustaste drücken um den Link zu 
folgen. Danke

 
Internet Adresse:        Thema: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.ferkelprotest.de/%3E  gegen eine betäubungslose Ferkelkastration (D) 
http://www.kagfreiland.ch/kagfreiland.asp?lv1=17&lv2=132&lv3=84  gegen das Enthornen bei Kühen (Schweiz) 
https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=3259 gg. Affenversuche bei der NASA (USA) 
http://www.change.org/petitions/view/shut_down_all_zoos_and_circuses_in_india_-_sukanya_kadyan 
  gegen Zoos und Zirkusse (Indien) 
http://action.peta.org.uk/ea-

campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=5&ea.campaign.id=1253&ea.url.id=36730&ea.campaigner.email=wUIjJ7YEHMkpKhH8

CBLby7oVKiG53zHh&ea_broadcast_target_id=0&forwarded=true  Hilfe für die Lämmer in Australien 
http://action.peta.de/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=44&ea.campaign.id=7667 

  gegen Pelztierfarmen (Schweden) 
https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=3187    gegen grausame Tierversuche (USA) 
http://www.petizionionline.it/petizione/per-micky-e-i-suoi-fratelli/2060      gg. die Verbrennung von Welpen (I) 
http://www.thepetitionsite.com/1/ALF-for-compassion-not-terrorism/      ALF ist keine terroristische Org. (USA) 
http://www.leal.it/campagna-bruxelles/petizione-online/  gegen Vivisektion an Streunerhunden 
 

****************************************************************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staats-
anwaltschaften und Veterinärämter)
wegen gesetzlicher Ver-
stöße bei denen Tiere 
Schmerzen, Leid oder 
Schaden erfahren bzw.  
von diesen be- 

droht werden.  
Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit 
aktuellen Anzeigen mit 
den jeweiligen Status

 
 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Anzeige vom 14.10.2009

bei der Staatsanwaltschaft Gera 
gegen Herrn K. Dieser erschlug 
seinen Hund mit einem Beil. Die 
Tat wurde von zwei Nachbarn 
beobachtet, die die Polizei ver-
ständigten. Herr K. bestritt die 
Tat nicht, gab aber an in 
wehr gehandelt zu haben, da 
der Hund angeblich einen Gast 
verletzte und Ihn auch ihn 
griff. Dieser Darstellung 

sprechen jedoch die Zeugen die übereinstimmend aus-
sagen, dass die Tat von Herrn K. vorsätzlich begangen 
wurde. Am 16.10.09 wurde in den Medien darüber berich-
tet und unter anderem aufgeführt, dass die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren bereits wieder eingestellt hat. 
02.11.2009: Schreiben an den Generalstaatsanwalt: 
Gegenvorstellung! Bei der Einstellung des Verfahrens 
blieb die Glaubhaftigkeit beider Zeugen unberücksichtigt. 
Wir bitten darum, dass nach dem Legalitätsprinzip ein 
Ermittlungsverfahren eröffnet wird.  
 

Liebe Mitglieder, 
damit Sie auch einen Überblick bekommen, was sich bei uns in Sachen gesetzlicher Tierschutz tut, erhalten Sie in den 
Newslettern Informationen über von uns erstattete Anzeigen die noch einen offenen Status aufweisen. Letztmalig wird eine 
Anzeige mit Erledigungsvermerk  „-Vorgang ist damit abgeschlossen-„  im Newsletter aufgeführt.  Möchten Sie Details 
zu einzelnen Vorgängen erfahren oder haben Sie Fragen hierzu, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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17.11.2009: Antwort der Thüringer Generalstaatsan-
waltschaft:  
Es wird nach der Richtlinie 105 (Straf- und Bußgeldver-
fahren) geprüft, ob die Ermittlungen wieder aufzunehmen 
sind. 
08.02.2010: Schreiben an die Thüringer General-
staatsanwaltschaft: 
Wir bitten um Informationen über den aktuellen 
Sachstand.  
23.02.2010: Antwort der Thüringer Generalstaatsan-
waltschaft:  
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Gera wurde um einen 
Bericht gebeten. Nach Eingang des Berichts kommt man 
unaufgefordert auf unsere Anfrage zurück. 
10.03.2010: Antwort der Thüringer Generalstaatsan-
waltschaft:  

In der vorliegenden Sache wurde Anklage beim Amtsge-
richt Stadtroda erhoben. 
22.06.2010: Schreiben an die Thüringer General-
staatsanwaltschaft: 
Wir bitten um Informationen über den aktuellen 
Sachstand.  
04.08.2010: Antwort der Thüringer Generalstaatsan-
waltschaft:  
Ich habe den leitenden Oberstaatsanwalt in Gera gebe-
ten Ihre Sachstandsanfrage zu beantworten. 
06.08.2010: Antwort der Staatsanwaltschaft Gera: 
… in mündlicher Verhandlung vom 18.05.2010 der Ange-
klagte in der Sache freigesprochen worden ist. Das Ge-
richt konnte keine hinreichenden Feststellungen tätigen, 
die die Verurteilung wegen der angeklagten Tat hätte be-
gründen können. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen-

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Können Sie sich noch erinnern?

Es ging um den Ver-
kauf einer schwer er-
krankten und unheil-
bar erkrankten (bösar-
tige Tumore)  Lipizza-
nerstute. Hier bestand 
der Verdacht, dass der 
Verkauf des Pferdes 
zu einen anderen 
Zwecke erfolgte als 
zur unverzüglichen 
schmerzlosen Tötung. 
So war für dieses ein 

Weiterleben nur mit länger andauernden Schmerzen und 
Leiden verbunden.  Dieses stellte unseres Erachtens ei-

nen Verstoß gegen die §§ 3.2; 17,2b TierSchG dar. Un-
sere Anzeige vom 17.10.2008 gegen den Pferdehändler 
Hans N. aus Schweinfurt wurde jedoch am 30.04.2009 
eingestellt. Als Grund wurde aufgeführt, dass dem Be-
schuldigten ein strafbares Verhalten nicht angelastet 
werden konnte. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, 
dass er von dem Kauf und Verkauf der besagten Stute 
überhaupt Kenntnis hatte. Nun steht der Sohn des Be-
schuldigten wegen dieser Sache vor Gericht.  
11.05.10 Gerichtsverhandlung: 
Leider waren die Hauptzeugen wegen Krankheit verhin-
dert, so dass vieles im Unklaren blieb. So wird es am 
27.10.2010 eine zweite Verhandlung geben, zu der 
nochmalig die Hauptzeugen als auch ein Gutachter gela-
den wird. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
08.07.2010 Eichhörnchen zum Verkauf

bot der Schwandorfer Kurt M. an. 
Für € 45,-- konnten Interessen-
tenüber ihn junge Eichhörnchen 
erwerben. Auf Anfrage wo er den 
die Eichhörnchen her hat die er 
zur Zucht verwendet, antwortete 
er: „ Die Katze hat mir welche ge-
bracht und Papiere braucht man 
da ja nicht.“ Nun hier irrt Herr M., 
denn Eichhörnchen dürfen nicht 
der Natur entnommen werden um 
diese zu halten und für kommerzi-
elle Zwecke zu nutzen. Wir erstat-
teten Anzeige wegen Verdacht 

des Verstoßes gegen § 42 des Bundesnaturschutzgeset-
zes. 

17.07.2010: Schreiben an die Untere Naturschutzbe-
hörde: Eine Antwort auf unsere Anzeige steht noch aus. 
27.07.2010: Schreiben an den Landrat: 
Wir bitten um Unterstützung und um Beantwortung unse-
rer Anzeige. 
04.08.2010: Antwort vom Landratsamt Schwandorf: 
… teilen wir ihnen mit, dass Herr Kurt M. nach Aufklärung 
über die rechtliche Situation die Eichhörnchen im Sep-
tember in die Freiheit entlassen wird. 
04.09.2010: Kontrolle: 
Der Schwandorfer Kurt M. wurde von einem Tierschützer, 
der sich als Interessent ausgab aufgesucht. Alle Eich-
hörnchen waren weg. Die Voliere war leer. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen-

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Grausame Tierquälerei bei Erlangen 
Der  Tierschutzverein Noris  hat von einem Tierfreund ei-

nen Hinweis erhalten, 
dass ein 70-jähriger 
Rentner ohne Grund ei-
nen Schwan mit einer 
Schaufel erschlagen hat. 
Der Fall ereignete sich in 
Mittelmembach. Der 
Rentner hat auf einem 
brachliegenden Gelände 
einen wild lebenden 

Schwan ohne erkennbaren Grund mit einer Schaufel er-

schlagen. 
Laut Zeitungsbericht lag bei Eintreffen der Polizei der 
schwer verletzte, sich noch bewegende Jungschwan in 
der Wiese neben einem Weiher. Der zuständige Jagd-
pächter wurde verständigt und erlöste das Tier von sei-
nen Qualen. Mehrere unbeteiligte Zeugen konnten die 
Angaben bestätigen. 
Text: Ulrich Jaeger 
30.07.2010: Wir haben Strafanzeige erstattet. 
06.09.2010: Das noch ausstehende Aktenzeichen wird 
angemahnt. 
15.09.2010: Das Aktenzeichen wurde übermittelt.

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Anzeige gegen eine gewissenlose Tierzüchterin und Händlerin 

Angezeigt wurde von uns eine Tierzüchterin und Händle-
rin die auf ihrem Hof ca. 50 Hunde, 11 Pferde und 10 
Ziegen zum Zwecke des Verkaufs hielt. Die Tiere waren 
ausnahmslos verwahrlost, krank und verletzt. In einem 
Zwinger entdeckte man 
einen toten Mops in ei-
nem anderen Zwinger 
eine bereit verweste 
Ziege. Der vom ansäs-
sigen Tierschutzverein 
wiederholt aufgeforderte 
Amtsveterinär blieb je-
doch weitgehend untätig und tolerierte die Zustände. Erst 
Ende Juli auf größeren Druck der Tierfreunde wurde ein 
Großteil der am schlimmsten betroffenen Tiere von der 
Eigentümerin verschiedenen Tierschutzorganisationen 
übereignet. Die Abendzeitung Nürnberg berichtete aus-
führlich hierüber. Davon der Behörde jedoch kein Tierhal-
teverbot ausgesprochen wurde, geht der Handel unge-
bremst weiter und die Händlerin kann sich problemlos 
und billig neue Tiere aus Osteuropa beschaffen. So ha-
ben wir Anzeige gegen die Händlerin bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft erstattet, eine Fachaufsichtsbe-
schwerde gegen das verantwortliche Veterinäramt einge-
leitet und  letztlich auch einen Tierarzt angezeigt, der der 
Händlerin Blanko Impfpässe für den Verkauf zur Verfü-
gung stellte. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Neue Mitglieder in den Monaten Juni 10 und Juli10 
 

*  Familie Setz  Nürnberg  *  Familie Meerbote-Leupold  Schwarzenbruck 
 

Herzlich WillkoHerzlich WillkoHerzlich WillkoHerzlich Willkommmmmenmenmenmen    
 
****************************************************************************************** 
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****************************************************************************************** 
Unser(e)  Sorgenkind(er) des Monats:

Kimba und Kiara 

Kimba der Kater und Kiara 
die Kätzin sind ein ca. 2 jäh-
riges Geschwisterpaar. Es 
sind zwei reinrassige, weiße 
Perserkatzen mit Stamm-
baum, die aus Zeitmangel 
Ihrer Halterin bei uns abge-
geben wurden. 
Es sind sehr liebe Katzen, 
die von ihrem neuen Halter 
natürlich auch entsprechen-

de Pflege und Zu-
wendung benöti-
gen. 
Welcher Tier-
freund gibt den 
beiden Fellknäul 
eine zweite Chan-
ce und bietet ihnen 
ein Zuhause an? 

Es wäre sehr schön, wenn die beiden zusammen 
bleiben könnten. 

 
****************************************************************************************** 

Wichtige Termine: 
 

  
03.10.2010 Segnung der Tiere im Pfarr-und Klostergarten St. Franziskus; Pachelbelstr. 

 07.10.2010 Tierrechtestammtisch * 1)  
 08.10.2010 - 10.10.2010  Seminar Basiswissen Tierschutz / Tierrecht in Ostermünchen 
 20.10.2010  Seminar artgerechte Ernährung für Hund und Katze in der Vhs Bayreuth 
 29.10.2010 - 31.10.2010  Seminar Basiswissen Tierschutz / Tierrecht in Weißenburg 
 04.11.2010 Tierrechtestammtisch * 1) 
 06.11.2010 Bündnistreffen des BBT in München ** 
 02.12.2010 Tierrechtestammtisch * 1) 
 
*      Mitglieder, Tierfreunde und Gäste sind herzlich willkommen. 
**     Interessierte Mitglieder können gerne kostenfrei nach München mitreisen und an dem Treffen teilnehmen. 
1)     

Genossenschaftssaalbau  Matthä-Herrmann-Platz 2, D-90471 Nürnberg 
       Beginn jeweils 19:00 Uhr 

 

 
****************************************************************************************** 

 
Die tierische Frage: 
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.08.2010: British White ist keine Pferde- sondern eine Rinderrasse 
 
Schlafen Delfine, und wenn ja wie? Nur eine Gehirnhälfte  schläft und nur ein Auge  wird geschlossen der Rest bleibt wach 
 Delfine schlafen in der Nacht  tief und fest am Meeresgrund liegend 
 Delfine schlafen nie 
 Die Schlafphasen der Delfine sind im Sekundenbereich und  kaum wahrnehmbar 
 

(Nur eine Antwort ist richtig.   Auflösung im nächsten Newsletter)    
 
******************************************************************************************

 
Der Spruch der letzten Seite: 
 

 
Nach manchen Gesprächen mit Menschen hat man den Wunsch, einen Hund zu streicheln, einem Affen 

zuzulächeln und vor einem Elefanten den Hut zu ziehen. 

Maxim Gorki 


